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Notiert

Zitate

»Kirche hat Ditib
salonfähig gemacht«

Von Ökumene-Schwüren, protestantischem Pop, 96 Fußball-Thesen
und göttlichen Gratis-Geschenken –
das 500. Reformationsjubiläum
endete am historischen Reformationstag 2017 mit einem Füllhorn
an Zitaten:

Passau (epd) – Der Islamwissenschaftler und Publizist Hamed Abdel-Samad hat die Kirchen für ihren
Dialog mit dem politischen Islam
kritisiert. Ein politischer Verband
wie die Türkisch-Islamische Union
der Anstalt für Religion (Ditib) sei
der verlängerte Arm der Türkei in
Deutschland«, sagte Abdel-Samad
bei einer Podiumsdiskussion in
Passau. Die Kirchen hätten Ditib
»politisch hofiert« und »salonfähig«
gemacht, kritisierte Abdel Samad.
Die Ziele des politischen Islams in
Deutschland seien »niemals die Integration von Muslimen in die Gesellschaft«. Der organisierte Islam
lebe von der Kluft zwischen Muslimen und der deutschen Gesellschaft. Dabei sei nichts gegen den
interreligiösen Dialog einzuwenden,
solange er »ehrlich« geführt werde.
Doch gebe es ethnisch-nationale
Vereine, die sich als Glaubensgemeinschaften tarnten. Erst spät hätten sich die Kirchen kritisch zu Ditib
gestellt. Abdel-Samad forderte eine
deutlichere Positionierung.

95 Luftballons
für Luther
Je nachdem, wie der Wind sich
drehte, war das Martin-LutherDenkmal auf seinem Sockel an der
Magdeburger Johanniskirche am
Reformationstag manchmal kaum
zu sehen. Zahlreiche Luftballons
umhüllten es. Dazwischen flatterten Kärtchen mit Zitaten zum
Reformationsjubiläum und der
Frage: »Was bleibt?« Die Installation
bildete in der sachsen-anhaltischen
Landeshauptstadt den Abschluss
der Feiern zum 500. Jubiläum des
Reformationsbeginns. Zuvor hatten
Magdeburger Christen in der bis
auf den letzten Platz besetzten Kirche
einen ökumenischen Gottesdienst
gefeiert.
Foto: Angela Stoye

Kardinal Woelki
kommt zur Synode
Bonn (epd) – Der katholische Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki,
der kürzlich mit seiner Haltung zur
Ökumene für Enttäuschung bei Protestanten gesorgt hat, besucht am
Sonntag die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
in Bonn. In einem viel beachteten
Aufsatz hatte der Kardinal unmittelbar vor einer Tagung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz
deutlich gemacht, dass er große Unterschiede im Kirchen- und Sakramentsverständnis zwischen evangelischer und katholischer Kirche sehe.
Möglichkeiten zu einer wechselseitigen Teilnahme an der Eucharistie
sehe er darum derzeit nicht, schrieb
er. Im Jahr des 500. Reformationsjubiläums hatte es auf evangelischer
Seite Hoffnungen auf Schritte zu
einem gemeinsamen Abendmahl
zumindest für konfessionsverschiedene Ehepaare gegeben.

Besucherzahlen bei
Lutherausstellungen
Eisenach (epd) – Die Nationale
Sonderausstellung »Luther und die
Deutschen« auf der Wartburg hat
310 233 Besucher angezogen. Im
Vergleich mit den beiden anderen
Nationalen Sonderausstellungen
zum 500. Reformationsjubiläum –
»Der Luthereffekt« im Berliner Gropius-Bau und »Luther! 95 Schätze –
95 Menschen« in Wittenberg – stieß
die Schau auf der Wartburg mit
deutlichem Abstand auf das größte
Interesse. In Wittenberg waren bis
kurz vor Schluss der Ausstellung
etwa 220 000 Besucher gezählt worden, in Berlin rund 60 000.

Zahl der Woche

Platz



in den sozialen Medien für den
Reformationstag: Am 31. Oktober
lag der Reformationstag auf
dem ersten Platz der Top-Begriffe
aller deutschen Nachrichten
bei Twitter, wie das Rating-Portal
»trendingdeutschland.com«
ermittelte.
Annähernd jeder 30. Hashtag
(Stichwort) hatte den
bundesweiten Feiertag zum Inhalt.
Damit schlug – #Reformationstag
den Hashtag #Halloween.

(H)eilige Zeiten
Der Heilige Abend fällt in
diesem Jahr auf einen Sonntag.
Supermärkte und Discounter
könnten wegen einer Sonderregelung dennoch öffnen.
Wollen sie aber gar nicht.
Von Susann Winkel

S

chuld waren die Wacholderbeeren.
Ihretwegen begann der Heilige
Abend für mich im vorigen Jahr
mit einem eiligen Morgen, mit einer
»Tour de Force« durch den finalen
Festtags-Einkaufs-Trubel. Um 10 Uhr
dann Entwarnung. Die kleine EdekaFiliale im Zentrum hatte die fehlende
Zutat noch vorrätig, der ausgetüftelte
Feiertagsspeiseplan war gerettet.
In diesem Jahr sollte ich meine Einkaufsliste bis zum 23. Dezember abgearbeitet haben. Der Heilige Abend
fällt nämlich auf einen Sonntag. Ob die
gut sortierte Edeka-Filiale dennoch öffnet – ungewiss. Aber durchaus möglich.
In jenen Jahren, in denen der Heilige
Abend auf den 4. Adventssonntag datiert, greift in Deutschland nämlich
eine Sonderregelung aus dem Gesetz
über den Ladenschluss.
Laut Paragraf 15 ist es bestimmten
Geschäften dann erlaubt, bis spätestens 14 Uhr höchstens drei Stunden
lang zu öffnen. Betroffen sind Verkaufs-

stellen, »die überwiegend Lebens- und
Genussmittel feilhalten«. Außerdem
Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume
sowie Geschäfte, die generell an Sonnund Feiertagen öffnen dürfen, wie etwa
Bäckereien. Der 24. Dezember wird damit aber nicht zu einem verkaufsoffenen Sonntag erklärt. Deshalb bleiben
die Türen von Spielwarenläden oder
auch reinen Bekleidungsgeschäften zu.
Sie fallen nicht unter die Regelung von
Paragraf 15.
Doch auch viele Läden, die von der
Sonntagsregelung profitieren, werden
wohl nicht davon Gebrauch machen. So
hat der Handelskonzern Aldi mitgeteilt,

der privat geführten Märkte im Netz
von Edeka. Hier entscheiden die Inhaber, ob sie die Gelegenheit einer letzten
Öffnung vor den Feiertagen nutzen.
Wie lukrativ die Verkaufsstunden am
Morgen des Heiligen Abends sind, wie
attraktiv sie auch in Zukunft für Unternehmer bleiben, darüber entscheidet letztlich der Verbraucher. Und der
sollte diesmal aus Rücksicht auf die Angestellten im Einzelhandel am 24. Dezember auf Einkäufe verzichten, appellierte jetzt die Gewerkschaft Verdi.
In dem Aufruf klingt ein alle Jahre
wieder Verwirrung stiftendes Missverständnis mit: Der Heilige Abend
mag gefühlt ein Feiertag sein,
»Der Heilige Abend mag gefühlt gesetzlich ist er es aber nicht.
Zur Erinnerung: Jene geweihte
ein Feiertag sein,
Nacht, in der das Christuskind
gesetzlich ist er es aber nicht«
geboren wird, beginnt erst am
Abend des 24. Dezembers. Am
dass seine Filialen am 24. Dezember Tag selbst gibt es streng genommen
geschlossen bleiben. »Am Heiligabend noch gar nichts zu feiern, auch wenn
denken wir hier vor allem an unsere sich zeitige Familiengottesdienste und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die frühe Bescherungen logistisch bewährt
nach einer langen, intensiven Woche haben mögen. Deshalb gilt am Heiligen
in Ruhe das Weihnachtsfest begehen Abend grundsätzlich Arbeitspflicht und
sollen«, begründete der Discounter die für einige Arbeitnehmer auch dann,
Entscheidung.
wenn dieser wie 2017 auf einen SonnBei den rund 5 000 Einkaufsmärkten tag fällt.
der Ketten Rewe und Penny bleiben die
Wacholderbeeren habe ich übrigens
Filialmärkte ebenfalls geschlossen; die bereits gekauft. Zur Vorsicht. Der eilige
1 200 von selbstständigen Kaufleuten Morgen am Heiligen Abend mag gegeführten Märkte können hingegen stattet sein – ein Vergnügen ist er nicht.
öffnen. Das gilt auch für die Mehrzahl Auch nicht für die Einkäufer.

Nachgefragt

Der Reformation mehr Gewicht geben
Der Publizist Michael Inacker ist Vorsitzender der Internationalen Martin-Luther-Stiftung, die am Martinstag
ihr zehnjähriges Bestehen feiert. Mit
ihm sprach Benjamin Lassiwe.
Was hat die Stiftung bislang erreicht?
Inacker: Sie hat dem Gedanken der Reformation mehr Gewicht und Gesicht
gegeben, auch außerhalb der kirchlichen Mauern. Für uns ist es wichtig,
Luther aus einer kirchlich-theologischen Engführung zu befreien und
deutlich zu machen, dass man den
Bereich Wirtschaft nicht außen vor
lassen kann. Die protestantische Arbeitsethik hat immer auch eine große
Rolle gespielt beim Entstehen großer
gesellschaftlicher Entwicklungen.
Wie groß ist das Interesse an Luther in
Wirtschaft und Politik?
Inacker: Auffällig ist, dass nach wie vor
ein gewisser Zusammenhang besteht

zwischen protestantischer Prägung Verantwortung immer individuell zu
und unternehmerischer Aktivität. Es betrachten sind.
gibt nach wie vor sehr viele Unternehmerfamilien in Deutschland, die einen Wie bewerten Sie das Reformationsengen Bezug zu ihrem evangelischen jubiläum?
Glauben haben.
Inacker: Ich halte es leider für eine
vertane Chance, weil es der evangelischen Kirche und ihren Landeskirchen
nicht wirklich gelungen ist, eine breite
Öffentlichkeit herzustellen. Jeder Bundesligaspieltag bringt mehr Menschen
Dr. Michael
in die Stadien.
Inacker
Was kann und sollte in den nächsten
Foto:
Jahren passieren?
WMP Eurocom AG
Inacker: Die Kirche sollte den Mut haWird das von der Kirche hinreichend ben, ihre Selbstbezogenheit hinter sich
wahrgenommen?
zu lassen, und den Menschen Antwort
Inacker: Die Luther-Stiftung hat sich auf die Fragen »Wie werde ich Christ?«,
von Anfang an zum Ziel gesetzt, Kirche »Wie kann ich Christ bleiben?« und
und Wirtschaft neu ins Gespräch zu »Wie kann ich mich als Christ im Wettbringen. Teilweise sind in Kirchenkrei- bewerb mit anderen Religionen besen arge Vorurteile, obwohl uns Luther haupten und meine eigene Identität
gelehrt hat, dass Schuld, Versagen und friedlich bewahren?« bieten.

W

arum nicht 96 Thesen? – Der
Fußball-Bundesligist Hannover 96 in einem Tweet

M

artin Luther ist für uns ein
Zeuge des Glaubens. – Der
Vorsitzende des päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der
Christen, Kardinal Kurt Koch, im
Bistumssender Domradio

D

as Beste im Leben gibt es gratis. Geschenkt. – Die Präses der
Evangelischen Kirche von Westfa-

Annette
Kurschus
Foto: epd-bild

len, Annette Kurschus, in Soest im
NRW-Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum

I

ch finde es prima und ganz entspannt und – ganz untheologisch –
einfach erfreulich, dass das Reformationsjubiläum zwischen Evangelischen und Katholischen friedlich
und freundschaftlich abgelaufen ist. –
Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD), Johann Hinrich Claussen,
im Deutschlandfunk

E

s geht bei der Reformation um
Freiheit, es geht um den Auszug aus der Angst. Das ist für mich
gerade in diesen Zeiten wichtig. –
Tweet von Katrin Göring-Eckardt
(Grüne)

W

ir könnten es doch wenigstens
versuchen, in Wanne-Eickel
das Gefühl von Chicago-Süd zu
erzeugen. – Der Komponist Dieter

Dieter Falk
Foto: epd-bild

Falk wünscht sich in der deutschen
Kirchenmusik mehr Offenheit für
Popmusik wie in amerikanischen
Kirchen.

R

eformation ist eine Weltbürgerin. – Der Generalsekretär des
Ökumenischen Rates der Kirchen
(ÖRK), Olav Fykse Tveit, in einem
Festgottesdienst in Wittenberg

I

ch finde, die christliche Botschaft
ist das Beste, was man dieser Welt
anbieten kann, und das sollten

Armin
Laschet
Foto: epd-bild

wir gemeinsam sagen. – Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einer
Gala zur Feier des 500. Reformationsjubiläums in Bonn

I

ch wünsche mir manchmal auf
der Autobahn, wenn einer einem
ganz dicht hinten drauf fährt, Lichthupe macht und richtig nervt, dass
dann hinten ein Rollo hochgeht:
»Jesus liebt auch dich.« – Kabarettist Eckart von Hirschhausen in
der Reformationsgala in Bonn
(epd)

